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Schön wie ein Schloss – so präsentiert sich die Ussar-Villa jetzt
nicht nur von außen.

Aus mehreren Treppenhäusern wurde eines. Ein Stilelement,
das immer wieder vorkommt, sind die silbernen Tropfen.

Der Raumausstatter mit
dem Herz für alte Gemäuer
Rudi Napholtz
macht aus Ruinen
architektonische
Schmuckstücke –
zuletzt die Ussar-Villa

nicht nur das, was sie sind, sondern vor allem das, was sie sein
könnten. Mit viel Fingerspitzengefühl, Kreativität und Einfallsreichtum haucht er Ruinen dann
neues Leben ein und führt sie
einem neuen Zweck zu.

Von Alexander Schmid

Mit dem alten Landshuter Finanzamt hat er das bereits gemacht, ebenso mit Anwesen in
der Rosengasse, der Schlossgasse, in der Neustadt und der
Kirchgasse. „Ich liebe Landshut
und seine Häuser“, erzählt er.
Für die Ussar-Villa war das ein
Glück.
Sie wurde zu einem seiner
eindrucksvollsten Werke, ein regelrechtes Meisterstück. Für die
ehemalige Mühle hatte er schon
immer geschwärmt, jetzt hat
Napholtz sich seinen Traum erfüllt und aus dem Haus eine
Traumimmobilie in bester Lage
gemacht. Als die Ussar-Villa von
den Stadtwerken zum Verkauf
ausgeschrieben wurde, hatte
Napholtz alle Hebel in Bewegung gesetzt, mit seinen Investoren schnell gehandelt und das
Haus erworben. „Die mussten
mir natürlich vertrauen“, sagt er
über seine Projekt-Partner. Enttäuscht wurden sie dabei nicht.
„Ich baue die Projekte immer
so, als wären sie für mich selber“, erzählt der 38-Jährige, der
sich nicht nur als Innenausstatter, sondern auch als Sanierer
denkmalgeschützter Häuser einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet hat.
Ein Rundgang durchs Haus
zeigt, warum das so ist. Mit viel
Liebe zum Detail ist man hier
ans Werk gegangen. Bestes
Beispiel ist die stattliche Balustrade, die jetzt die gewaltige
Isar-Terrasse ziert, auf der
schon ein König frühstückte und
die jetzt wieder eines Königs
würdig ist.
Wie durchdacht die Gestaltung der Innenräume ist, wird
aber vor allem an Details er-
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as war hier schon ganz
schön verbaut“, erklärt
Rudi Napholtz und lädt
auf seinem iPad eine Bildersammlung hoch, die zeigt, wie
es hier früher ausgesehen hat:
Schimmlige und rissige Wände
sind zu sehen, rostige Leitungen, die über bröckligen Putz
langführen, vergammelte NeonDeckenleuchten, zugige Zimmer. „Hier“, das ist die „UssarVilla“, wie sie bei den Landshutern heißt. Von außen sah sie
schon immer ein bisschen wie
ein Märchenschloss aus. Weniger romantische Zeitgenossen,
die das Haus noch vor Monaten
von innen gesehen haben, hätten es als Bruchbude bezeichnet, als heruntergekommenes
Industriegebäude, das die „Villa“
einst war.
Für Rudi Napholtz war das
Anwesen am Isargestade, das
früher eine Mühle, dann eine
Schlosserei beherbergt hatte,
aber schon immer das, was es

„Ich liebe Landshut
und seine Häuser“

Rudi Napholtz ist eigentlich
Innenausstatter. Einen Ruf
hat er sich aber auch als Sanierer alter Gebäude gemacht.
jetzt wieder ist: eine Traum-Immobilie in bester Lage – und ein
echtes Schmuckstück, in dem
jetzt auch seine Geschäftsräume sowie bald die Werkstatt untergebracht sind, außerdem das
Notariat von Christian Steer sowie eine Arztpraxis und die Wedis Group.
Der 38-jährige Napholtz ist eigentlich gelernter Raumausstatter und Sattler, was er auch bei
der Gestaltung der Innenräume
der Ussar-Villa eindrucksvoll unter Beweis stellt. Er ist vor allem
aber auch eines: ein gekonnter
Sanierer alter Gemäuer und er
hat eine ganz besondere Gabe:
Der Landshuter kann die verborgene Schönheit verfallener Häuser erkennen und sieht in ihnen

Die Ussar-Villa war immer ein Industriegebäude. Entsprechend
sah es vor der Sanierung aus.
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kennbar. Zum Beispiel an den
tropfenförmigen Kunstwerken,
die an die nahe Isar und deren
Bedeutung an die Geschichte
des Hauses erinnern sollen und
die sich wie ein Thema durch
Treppenhäuser und Räumlichkeiten ziehen. Ohne Übertreibung kann man wohl sagen,
dass in den Innenräumen kein
Stein auf dem anderen geblieben ist. Monatelang hätten „bis
zu 20 Leute durchgehend geschuftet“, um das alte Gemäuer
fit für seine neue Bestimmung
zu machen. Aus vielen verschachtelten
Treppenhäusern
wurde eines, Büroräume, Werkstatt, eine Praxis und eine Wohnung entstanden. „Alles, was erhaltenswert war, wurde dabei
erhalten“, so der 38-Jährige.

„Da blutete mir
das Herz“

Dem Haus spendierte Napholtz sogar eine Tiefgarage mit
16 Plätzen, die über einen Aufzug erreichbar ist. Als Reminiszenz an den früheren Zweck
des Gebäudes ließ der 38-Jährige an der Außenseite des Fahrstuhls ein altes Turbinenrad aufmalen, das früher in einem
Schacht unter der gewaltigen
Terrasse vom Isar-Wasser angetrieben wurde.
Besagter Schacht ist übrigens
der einzige Raum, der noch keine neue Bestimmung erhalten
hat. Doch auch da wird dem
38-Jährigen sicher noch etwas
einfallen. Nur eines konnte Napholtz nicht verhindern: dass die
alte Schleifmühle, die einst zu
dem Haus gehörte, abgerissen
wurde. Die Ussar-Villa war da
noch nicht zum Verkauf ausgeschrieben und die Stadtwerke
ließen das Gebäude entfernen,
weil es einsturzgefährdet war.
Dem 38-Jährigen blutete da natürlich das Herz.
Keine Frage, das Nebengebäude hätte man retten und aus
ihm noch etwas Schönes zaubern können. Napholtz: „Was
heißt schon baufällig.“

